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Wirtschaftsrecht 

 
Wirksamkeit einer Restwertgarantie in Verbraucher-Leasingverträgen  

Das klagende Leasingunternehmen schloss mit der Beklagten einen „Privat-Leasing-
Vertrag“ über einen Pkw. In der dem Vertrag zugrunde liegenden „Privat-Leasing-
Bestellung“ der Beklagten findet sich in der Mitte des von der Klägerin verwendeten 
Formulars unter der Überschrift „Vereinbarungen (Vertragsabrechnung, 
Individualabrede)“ folgende Regelung: „Nach Zahlung sämtlicher Leasingraten und 
einer eventuellen Sonderzahlung verbleibt zum Vertragsende ein Betrag von EUR 
19.455,48 (einschl. USt), der durch die Fahrzeugverwertung zu tilgen ist (Restwert). 
Reicht dazu der vom Leasing-Geber beim Kfz-Handel tatsächlich erzielte 
Gebrauchtwagenerlös nicht aus, garantiert der Leasingnehmer dem Leasinggeber 
den Ausgleich des Differenzbetrages (einschl. USt.). […] Die Kalkulation erfolgt auf 
Basis einer jährlichen Fahrleistung vom 15.000 km. Die Gebrauchtwagenabrechnung 
erfolgt unabhängig von den gefahrenen Kilometern.“ Nach Ablauf der Leasingzeit 
gab die Beklagte das Fahrzeug an die Klägerin zurück, die es zum Preis von 
12.047,89 € brutto verwertete. Den Restbetrag von 7.305,48 € brutto (6.139,06 € 
zzgl. 1.166,42 € USt) beansprucht die Klägerin aus der genannten Restwertgarantie. 
Die auf Zahlung dieses Restbetrages gerichtete Klage hat in den Vorinstanzen nur 
hinsichtlich des darin enthaltenen Nettobetrages von 6.139,06 € Erfolg gehabt. Die 
vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Klägerin hatte Erfolg.  

Dem weiteren Verfahren liegt ebenfalls ein zwischen der klagenden 
Leasinggesellschaft und der dortigen Beklagten unter Verwendung des gleichen 
Vertragsformulars „Privat-Leasing-Bestellung“ abgeschlossener Leasingvertrag über 
einen Pkw zu Grunde. Der am Vertragsende zu tilgende Betrag (Restwertgarantie) 
war hier mit 44.694,71 € einschließlich MwSt beziffert. Nach Ablauf der 
Vertragslaufzeit verwertete die Klägerin das Fahrzeug hier für 26.210 € zuzüglich 
Umsatzsteuer. Den Restbetrag von 14.660,72 € (12.319,93 € nebst Umsatzsteuer) 
beansprucht die Klägerin aus der Restwertgarantie. Die auf Zahlung dieses Betrages 
gerichtete Klage hatte in der ersten Instanz mit Ausnahme der Umsatzsteuer Erfolg. 
Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte auch zur 
Zahlung der Umsatzsteuer verurteilt; die Berufung der Beklagten hat es 
zurückgewiesen. Die vom Berufungsgericht zugelassene Revision hatte keinen 
Erfolg.  

Der BGH hat entschieden, dass die Formularklausel über die Restwertgarantie 
wirksam ist und die beklagten Leasingnehmerinnen deshalb zum Restwertausgleich 
sowie zur Entrichtung von Umsatzsteuer auf den Differenzbetrag zwischen dem 
kalkulierten Restwert und dem erzielten Verwertungserlös verpflichtet sind. Auch ein 
juristisch nicht vorgebildeter Durchschnittskunde kann nach dem Text der Klausel 
nicht davon ausgehen, dass der Aufwand der Klägerin, den sie sich vom 
Leasingnehmer vergüten lässt, durch die Zahlung der Leasingraten abgegolten ist 



 
 

 

und er darüber hinaus keine Leistungen erbringen muss. Bereits im Eingangssatz der 
Klausel wird vielmehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass der Klägerin neben der 
Zahlung der Leasingraten und einer etwaigen Sonderzahlung auch noch der 
bezifferte Restwert zusteht, der möglichst - wenn auch nicht notwendigerweise und 
auch nicht regelmäßig - durch die Fahrzeugverwertung gedeckt werden solle, im 
Übrigen aber vom Leasingkunden zu zahlen ist.  

Aus dem zweiten Satz der Klausel ergibt sich, dass eine vollständige Abdeckung des 
kalkulierten Restwerts durch die vorgesehene Fahrzeugverwertung ungewiss ist. Mit 
der weiteren Formulierung, dass der Leasingnehmer den Ausgleich des 
Differenzbetrages „garantiert“, wenn der Erlös aus der Fahrzeugverwertung den als 
Restwert genannten Betrag nicht erreicht, wird dem Leasingnehmer die 
eingegangene Verpflichtung unmissverständlich vor Augen geführt. Der 
Leasingkunde kann deshalb gerade nicht davon ausgehen, dass es sich bei dem als 
Restwert genannten Betrag um den Fahrzeugerlös handelt, der nach dem 
gewöhnlichen Verlauf der Dinge am Ende der Leasingzeit zu erwarten ist. Die 
Klausel ist in den hier vorliegenden Fällen weder überraschend i.S.v. § 305c Abs. 1 
BGB  noch ist sie gem. § 307 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BGB wegen eines Verstoßes 
gegen das Transparenzgebot unwirksam. Weil es sich bei der Restwert-
Ausgleichszahlung um einen Teil des Entgelts für die Gebrauchsüberlassung des 
Fahrzeugs und damit der Hauptleistungspflicht handelt, findet eine Inhaltskontrolle 
der Klausel (§ 307 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, §§ 308, 309 BGB) im Übrigen nicht statt. 
Als Teil des Entgelts für die Gebrauchsüberlassung unterliegt die Ausgleichszahlung 
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1, § 10 Abs. 1 Satz 2 UStG der Umsatzsteuerpflicht. (BGH, Urt. 
v. 28.05.2014 – VIII ZR 179/13 und VIII ZR 241/13) 

Abstract: Eine Verpflichtung des Leasingnehmers zum sog. Restwertausgleich ist 
wegen des Vollamortisationsprinzips (Ersatz aller Aufwendungen des Leasinggebers 
einschließlich eines kalkulierten Gewinns) in der vereinbarten Form einer 
Restwertgarantie leasingtypisch und als solche rechtlich unbedenklich.  

Steuerrecht   

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer bei Pool- bzw. Telearbeitsplatz 

Der Kläger hatte sich in seinem häuslichen Arbeitszimmer einen sog. 
Telearbeitsplatz eingerichtet, in dem er gemäß einer Vereinbarung mit seinem 
Dienstherrn an bestimmten Wochentagen (Montag und Freitag) seine Arbeitsleistung 
erbrachte. Das FA versagte den Werbungskostenabzug für das häusliche 
Arbeitszimmer. Das FG gab der hiergegen erhobenen Klage mit der Begründung 
statt, der Telearbeitsplatz entspreche schon nicht dem Typus des häuslichen 
Arbeitszimmers was zur Folge habe, dass der Abzug der Kosten unbeschränkt 
möglich sei. Zudem stünde dem Kläger an den häuslichen Arbeitstagen kein anderer 
Arbeitsplatz an der Dienststelle zur Verfügung. 

Der BFH hat die Vorentscheidung aufgehoben und die Klage abgewiesen. Der vom 
Kläger genutzte Telearbeitsplatz entsprach grundsätzlich dem Typus des häuslichen 
Arbeitszimmers und dem Kläger stand an der Dienststelle auch ein anderer 



 
 

 

Arbeitsplatz „zur Verfügung“, denn dem Kläger war es weder untersagt, seinen 
dienstlichen Arbeitsplatz jederzeit und damit auch an den eigentlich häuslichen 
Arbeitstagen zu nutzen, noch war die Nutzung des dienstlichen Arbeitsplatzes in 
tatsächlicher Hinsicht in irgendeiner Weise eingeschränkt. (BFH, Urt. v. 26.02.2014 - 
VI R 40/12) 

Abstract: Wenn ein Steuerpflichtiger einen Telearbeitsplatz im häuslichen 
Arbeitszimmers nutzt und ihm an seiner Dienststelle auch ein anderer Arbeitsplatz 
„zur Verfügung“ steht, ist die Nutzung des dienstlichen Arbeitsplatzes in tatsächlicher 
Hinsicht nicht in irgendeiner Weise eingeschränkt, sodass ein Werbungskostenabzug 
in diesem Zusammenhang nicht möglich ist.     

Arbeitsrecht  

Schadensersatz und Entschädigung nach § 15 AGG -Anwendbarkeit des § 167 ZPO  

Die Beklagte betreibt Hallenbäder und Freibäder. Die Klägerin ist wegen einer 
Erkrankung an multipler Sklerose (MS) mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 
50 schwerbehindert. Nach dreijähriger Ausbildung zur Fachangestellten für 
Bäderbetriebe bewarb sie sich um eine entsprechende Stelle bei der Beklagten, die 
ihr einen befristeten Arbeitsvertrag als Elternzeitvertretung in Aussicht stellte. 
Anlässlich einer Besichtigung des zukünftigen Arbeitsplatzes teilte die Klägerin ihre 
Behinderung mit. Die Beklagte zog daraufhin das Vertragsangebot zurück. Wegen 
der Behinderung sei die Klägerin nicht in der Lage, die Tätigkeit auszuüben. Die 
Klägerin erhob ohne gesonderte außergerichtliche Geltendmachung Klage auf 
Schadensersatz und Entschädigung nach § 15 Abs. 1 und 2 AGG, die der Beklagten 
einen Tag nach Ablauf der Zweimonatsfrist des § 15 Abs. 4 Satz 1 AGG zugestellt 
wurde. Das ArbG hat der Klage stattgegeben und der Klägerin Schadensersatz in 
Höhe von 90,40 € sowie eine Entschädigung in Höhe von 4.500 € zugesprochen. 
Das LAG hat die Klage wegen Nichteinhaltung der Frist des § 15 Abs. 4 Satz 1 AGG 
abgewiesen.  

Die Revision der Klägerin hatte vor dem BAG Erfolg. Er hat zu Gunsten der Klägerin 
eine Rückwirkung der Zustellung nach § 167 ZPO angenommen. Dafür hat er sich 
einer geänderten Rechtsprechung des BGH  (BGH v. 17. Juli 2008 - I ZR 109/05 - 
BGHZ 177, 319) angeschlossen. Danach ist § 167 ZPO grundsätzlich auch 
anwendbar, wenn durch die Zustellung eine Frist gewahrt werden soll, die auch 
durch außergerichtliche Geltendmachung gewahrt werden könnte. Nur in 
Sonderfällen kommt die Rückwirkungsregelung nicht zur Anwendung. Im Fall des § 
15 Abs. 4 AGG ist keine solche Ausnahme gegeben. Die Sache wurde zur neuen 
Verhandlung und Entscheidung an das LAG zurückverwiesen. (BAG, Urt. v. 
22.05.2014 - 8 AZR 662/13) 



 
 

 

Abstract:  Die nach dem AGG erforderliche Schriftform zur Geltendmachung von 
Schadensersatz- und Entschädigungsansprüchen kann auch durch eine Klage 
gewahrt werden. § 167 ZPO findet Anwendung, sodass der rechtzeitige Eingang der 
Klage bei Gericht genügt, wenn die Klage „demnächst“ zugestellt wird.    

Mietrecht  

 
Schadensersatzpflicht des Vermieters bei pflichtwidrig verweigerter Erlaubnis zur 
Untervermietung  

Die Kläger sind seit 2001 Mieter einer Dreizimmerwohnung der Beklagten in 
Hamburg. Sie halten sich seit 15.11.2010 in Kanada auf, weil der Kläger zu 2) zum 
01.01.2011 eine befristete mehrjährige Arbeitstätigkeit in Ottawa aufgenommen hat. 
Mit Schreiben vom 19.08.2010 unterrichteten sie die Hausverwaltung der Beklagten 
von ihrer Absicht, die Wohnung – mit Ausnahme eines von ihnen weiter genutzten 
Zimmers – ab dem 15.11.2010 voraussichtlich für zwei Jahre an eine namentlich 
benannte Interessentin unterzuvermieten, weil sie sich in dieser Zeit aus beruflichen 
Gründen regelmäßig im Ausland aufhalten würden. Die Beklagte verweigerte die 
Zustimmung zur Untervermietung. Mit rechtskräftigem Urteil des AG vom 04.10.2011 
wurde sie verurteilt, die Untervermietung der beiden vorderen Zimmer der Wohnung 
bis zum 31.12.2012 an die von den Klägern benannte Interessentin zu gestatten. Im 
vorliegenden Verfahren nehmen die Kläger die Beklagte auf Zahlung entgangener 
Untermiete im Zeitraum vom 15.11.2010 bis 30.10.2011 in Höhe von insgesamt 
7.475 € nebst Zinsen in Anspruch. Das AG hat der Klage stattgegeben. Das LG hat 
die hiergegen gerichtete Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Die vom LG 
zugelassene Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg.  

Der BGH hat entschieden, dass den Klägern nach § 553 Abs. 1 BGB ein Anspruch 
auf Gestattung der Untervermietung der zwei vorderen Zimmer der Mietwohnung an 
die Untermietinteressentin zustand. Indem die Beklagte die Zustimmung zur 
Untervermietung verweigert hat, hat sie schuldhaft eine mietvertragliche Pflicht 
verletzt und ist zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens (Mietausfalls) 
verpflichtet. Der Wunsch der Kläger, im Hinblick auf die (befristete) Arbeitstätigkeit 
des Klägers zu 2) im Ausland von berufsbedingt entstehenden Reise- und 
Wohnungskosten entlastet zu werden, stellt ein berechtigtes Interesse zur 
Untervermietung eines Teils der Wohnung dar. Dem Anspruch auf Gestattung der 
Untervermietung stand auch nicht entgegen, dass die Kläger nur ein Zimmer der 
Dreizimmerwohnung von der Untervermietung ausnahmen und auch dieses während 
ihres Auslandaufenthalts nur gelegentlich zu Übernachtungszwecken nutzen wollten. 
§ 553 Abs. 1 BGB stellt weder quantitative Vorgaben hinsichtlich des beim Mieter 
verbleibenden Anteils des Wohnraums noch qualitative Anforderungen bezüglich 
seiner weiteren Nutzung durch den Mieter auf. Von einer "Überlassung eines Teils 
des Wohnraums an Dritte" im Sinne des § 553 Abs. 1 BGB ist regelmäßig bereits 
dann auszugehen, wenn der Mieter den Gewahrsam an dem Wohnraum nicht 
vollständig aufgibt. Hierfür genügt es, wenn er ein Zimmer einer größeren Wohnung 
zurückbehält, um hierin Einrichtungsgegenstände zu lagern und/oder es gelegentlich 
zu Übernachtungszwecken zu nutzen. Die Beklagte kann sich hinsichtlich der 



 
 

 

verweigerten Zustimmung zur Untervermietung nicht auf einen unverschuldeten 
Rechtsirrtum berufen. Dass die Frage, ob ein Mieter Anspruch auf Zustimmung zur 
Untervermietung hat, wenn er einen mehrjährigen Auslandsaufenthalt antritt, 
während dessen er den ihm verbleibenden Teil des Wohnraums nur sporadisch 
nutzen wird, bislang noch nicht Gegenstand einer höchstrichterlichen Entscheidung 
gewesen ist, entlastet die Beklagte nicht von ihrer rechtlichen Fehleinschätzung. 
Denn sie hätte sich mit Rücksicht auf eine insoweit bestehende Rechtsunsicherheit 
nicht der Möglichkeit verschließen dürfen, dass sie zur Erteilung der Erlaubnis 
verpflichtet war, und durfte das Risiko einer Fehleinschätzung nicht den Mietern 
zuweisen. (BGH, Urt. v. 11.06.2014 – VIII ZR 349/13) 

Abstract: Wenn ein Vermieter die Zustimmung zur Untervermietung verweigert hat, 
hat er schuldhaft eine mietvertragliche Pflicht verletzt und ist zum Ersatz des daraus 
entstandenen Schadens durch Mietausfall verpflichtet.   

   

    

 

 

 


